
KA III - 30-2/03 

Die Tätigkeit der Hauptwerkstätte der Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal umfasst 

Wartungs-, Reparatur- und Revisionsarbeiten sowie Herstellungen für den Eigenbedarf 

und in geringem Umfang auch für externe Auftraggeber. Auf Grund der Aufzeichnungen 

über die durchgeführten Arbeiten war eine umfassende Beurteilung der Wirtschaft-

lichkeit der Hauptwerkstätte nicht möglich. Eine entsprechende Dokumentation der 

Leistungen sollte spätestens nach der vorgesehenen Übersiedlung der Hauptwerkstätte 

in Angriff genommen werden. 

 
1. Die Magistratsabteilung 30 verfügt über eine Werkstätte in Wien 14, in der über-

wiegend Wartungs-, Reparatur- und Revisionsarbeiten durchgeführt werden. Weiters 

werden diverse Gegenstände bzw. Einrichtungen für den Eigenbedarf hergestellt. 

Darüber hinaus erfolgen, jedoch in wesentlich geringerem Umfang (maximal 10 % der 

Gesamtleistung), Arbeiten für externe Auftraggeber.  

 

Der überwiegende Anteil der von der Werkstätte erbrachten Leistungen entfällt auf 

Schlosserarbeiten (rd. 70 %) und Elektrikerarbeiten (rd. 20 %); ferner werden auch 

Schmiedearbeiten (rd. 5 %) und Dreherarbeiten (rd. 5 %) durchgeführt. Die Werkstätte, 

in der sich auch ein Materiallager befindet, ist mit den erforderlichen Werkzeugen und 

Geräten (u.a. auch mit einer Drehbank) sowie mit einer Esse für die Durchführung von 

Schmiedearbeiten ausgestattet. 

 

Die durchgeführte  Prüfung bezog  sich auf die  Ergebnisse des Rechnungsjahres 2002. 

 

2. Die Werkstätte befand sich anlässlich einer Begehung durch das Kontrollamt optisch 

in einem ordnungsgemäßen Zustand. Sie wurde von einem Werkmeister geleitet, dem 

im Jahr 2002 elf Bedienstete unterstellt waren, deren Qualifikation der folgenden 

Tabelle zu entnehmen ist: 

 
Qualifikation Anzahl 

Spezialfacharbeiter Elektriker 2 
Facharbeiter Elektriker 1 
Spezialfacharbeiter Schlosser 6 
Facharbeiter Schlosser 2 
Personalstand 2002 11
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3. Für den Dienstbetrieb standen der Werkstätte vier Kraftfahrzeuge - hievon zwei Kas-

ten-, ein Pritschenwagen und ein Pkw-Kombi - zur Verfügung. Die Fahrzeuge waren mit 

Werkzeugen und Geräten für die Durchführung diverser Wartungs- und Reparaturar-

beiten an kanaltechnischen Einrichtungen ausgestattet. 

 

4. Die durchgeführten Arbeiten, die überwiegend vor Ort, aber auch in der Hauptwerk-

stätte selbst erfolgten, stellten sich wie folgt dar: 

 

Der Werkstätte oblagen vor allem Wartungs- und Reparaturarbeiten an kanaltechni-

schen Einrichtungen, wie z.B. Pumpstationen, Schieberanlagen, Senkgrubenableercon-

tainerstationen sowie an elektrischen Einrichtungen, Türen, Schlössern, Fahrzeugauf-

bauten, Kanalgittern, diversen Einsatz- und Räumgeräten etc. 

 

Weiters waren die Bediensteten der Werkstätte für die Ablesung und Kontrolle der 

Messanlagen von Fremdkanaleinleitungen zuständig und stellten in der zentral 

gelegenen Außenstelle der Magistratsabteilung 30 in Wien 3 von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

einen täglichen Bereitschaftsdienst (ein Bediensteter) für die Behebung von allfälligen 

Gebrechen in Pumpwerken und sonstigen Kanaleinrichtungen. 

 

Darüber hinaus wurden für den Eigenbedarf der Dienststelle Einrichtungen für den 

Kanalbetrieb angefertigt und in Stand gehalten. Es handelte sich hiebei u.a. um Ge-

länder, Tore, Kanaleinstiege, Wendeltreppen, diverse Schutzvorrichtungen, Gitter und 

Verkehrszeichenständer. Ferner wurden spezielle Werkzeuge und Hilfsmittel, die üb-

licherweise im Handel nicht erhältlich sind, für die Räumung und Erhaltung von Kanal-

anlagen hergestellt.  

 

Wie bereits eingangs erwähnt, erfolgten fallweise auch Arbeiten für externe Auftrag-

geber: 

 

Für die Firma WIEN KANAL-Abwassertechnologien GesmbH & Co. KG, ein Tochter-

unternehmen der Stadt Wien, das u.a. spezielle Methoden für die Verlegung von Daten-
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leitungen in Kanälen entwickelt hat, wurden Halterungen und Abdeckungen für die Ver-

legung von Lichtwellenleiterkabeln im Kanalnetz angefertigt.  

 

Weiters wurden im Auftrag der Magistratsabteilung 43 - Städtische Friedhöfe friedhofs-

technische Werkzeuge (z.B. spezielle Krampen und Steinmeißel) in der Schmiede her-

gestellt und repariert.  

 

Ferner führte die Werkstätte auf Ersuchen der Magistratsabteilung 28 - Straßenverwal-

tung und Straßenbau, der Magistratsabteilung 44 - Bäder, der Österreichischen Bun-

desbahnen sowie der Anrainergemeinden Gerasdorf, Kaltenleutgeben und Mauerbach 

Wartungs- und Revisionsarbeiten bzw. Ablesungs- und Schaltkastenreinigungsarbeiten 

an Pumpwerken durch. 

 

Die Abrechnung der für die Firma WIEN KANAL getätigten Herstellungen sowie der im 

Auftrag von Magistratsdienststellen, Anrainergemeinden und der Österreichischen 

Bundesbahnen durchgeführten wiederkehrenden Leistungen, wie z.B. Wartungs- und 

Revisionsarbeiten an Pumpwerken, erfolgten grundsätzlich auf der Basis schriftlich 

vereinbarter Pauschalpreise.  

 

Bei Durchsicht der diesbezüglichen Verträge fiel auf, dass eine mit den Österreichi-

schen Bundesbahnen getroffene Vereinbarung vom 11. Juli 2000 hinsichtlich der War-

tungsarbeiten in einem Pumpwerk in Wien 21 keine Wertsicherungsklausel enthielt. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in künftigen Verträgen auf eine entsprechende Wertsicherung 

Bedacht zu nehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 30: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird künftig nachgekommen 

werden. 

 

Bei allen sonstigen externen Aufträgen wurden die erbrachten Leistungen nach den in 

der Kanalgebührenordnung 1988 festgesetzten Stundensätzen verrechnet.  
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5. Die Dokumentation der von der Hauptwerkstätte der Magistratsabteilung 30 durchge-

führten Leistungen stellte sich wie folgt dar: 

 

Der Nachweis der Anwesenheit der Bediensteten erfolgte in einem so genannten 

"Arbeitsbuch", das vom Werkstättenleiter geführt wurde. In diesem wurden täglich die 

von den einzelnen Bediensteten geleisteten Arbeiten und die hiefür zu verrechnenden 

Nebengebühren (Erschwerniszulage etc.) sowie sämtliche Absenzen, wie Urlaube, 

Krankenstände, Arztbesuche etc. eingetragen. 

 

Darüber hinaus wurden - bezogen auf die einzelnen Bediensteten - je Arbeitstag 

laufend nummerierte "Arbeitsscheine" (MA 30-SD 325) ausgefertigt, in welchen sowohl 

die am jeweiligen Kalendertag geleisteten Arbeiten als auch die hiefür aufgewendeten 

Arbeitsstunden und Materialien sowie sämtliche Absenzen während der Dienstzeit, wie 

Arztbesuche etc., vermerkt wurden. Die oben erwähnten Eintragungen im "Arbeitsbuch" 

erfolgten jeweils unter Bezugnahme auf die Nummern der Arbeitsscheine.  

 

Es wurden jedoch keine wie immer gearteten Aufzeichnungen geführt, aus welchen zu 

entnehmen gewesen wäre, wie viele Arbeitsstunden auf die einzelnen Arbeitsaufträge 

entfielen und welches Material hiefür verbraucht wurde.  

 

Die Arbeitsscheine stellten daher lediglich einen über das "Arbeitsbuch" hinausgehen-

den erweiterten Nachweis über die Anwesenheit der Bediensteten und deren Tätigkei-

ten in der Werkstätte dar.  

 

6. Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes war festzustellen, dass die Dokumen-

tation der Leistungen der Hauptwerkstätte in der derzeitigen Form nicht geeignet war, 

eine fundierte Beurteilung in wirtschaftlicher Hinsicht durchzuführen, da die Ange-

messenheit des auf die einzelnen Arbeitsaufträge entfallenden Stundenaufwandes nicht 

nachvollziehbar war und somit keine Rückschlüsse auf die Auslastung der Werkstätte 

getroffen werden konnten.  

 

Wenngleich die Notwendigkeit der  Werkstätte, die ihrem Aufgabenkreis  nach eine Ein- 
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satzwerkstätte darstellte, der - wie bereits eingangs erwähnt - überwiegend die Wartung 

und Instandhaltung und Herstellung von kanaltechnischen Einrichtungen sowie die An-

fertigung von speziellen Werkzeugen und Hilfsmitteln oblag, die im Handel nicht er-

hältlich waren, vom Kontrollamt nicht infrage gestellt wurde, war zu empfehlen, die 

Dienststelle möge künftig geeignete Vorkehrungen für eine umfassende Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit der einzelnen Arbeitsgänge treffen. 

 

Hiefür wäre eine auftragsbezogene Erfassung der Arbeitsstunden und des Materialver-

brauches unumgänglich. In die diesbezüglichen Belege sollten ausschließlich die für die 

jeweiligen Arbeitsaufträge angefallenen Stunden eingetragen werden. Im Hinblick auf 

eine künftige Kostenstellenrechnung wurde angeregt, eine entsprechende Auswertung 

der zur erstellenden Aufzeichnungen vorzunehmen.  

 

Nach Maßgabe der vorhandenen Budgetmittel wäre einer EDV-unterstützten Erfassung 

und Auswertung der Vorzug zu geben und ein Ergebnis anzustreben, das - insbeson-

dere auch im Hinblick auf die Sicherstellung der Kostenwahrheit - ein umfassendes In-

strument der Information und Disposition darstellen sollte.  

 

7. Abschließend wurde angemerkt, dass die Hauptwerkstätte lt. Auskunft der Ma-

gistratsabteilung 30 voraussichtlich Mitte 2005 auf das Gelände der Kläranlage Blumen-

tal in Wien 23 übersiedeln wird, da seitens der Stadt Wien vorgesehen ist, das gesamte 

von der Dienststelle genutzte Areal in Wien 14 zu veräußern.  

 

Der diesbezügliche Transaktionsakt war im Zeitpunkt der Prüfung bei der Magistratsab-

teilung 69 - Rechtliche und administrative Grundstücksangelegenheiten anhängig. Dem 

Vertragsentwurf über den Verkauf des Grundstückes war zu entnehmen, dass die Über-

gabe bzw. Übernahme des Geländes "spätestens nach Ablauf von 30 Monaten ab dem 

auf die Genehmigung des Vertrages durch das nach der Wiener Stadtverfassung zu-

ständige Organ folgenden Monatsersten" erfolgen soll. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte es möglich sein, die Anregungen  hinsichtlich der 
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Dokumentation der von der Werkstätte erbrachten Leistungen spätestens ab diesem 

Zeitpunkt zügig umzusetzen. 

 

Wie auch das Kontrollamt im vorliegenden Bericht feststellt, ist die 

Hauptwerkstätte der Magistratsabteilung 30 eine Einsatz- und nur 

im untergeordneten Ausmaß eine Produktionswerkstätte. 

 

Die Magistratsabteilung 30 verfügt derzeit noch nicht über ein 

umfassendes Instrument zur Kostenrechnung. Sie schließt sich 

daher der Empfehlung des Kontrollamtes an, die Umsetzung der 

Kostenrechnung und der Dokumentation der von der Werkstätte 

erbrachten Leistungen zum Zeitpunkt der Übersiedlung der 

Hauptwerkstätte auf das Areal der Kläranlage Blumental in Angriff 

zu nehmen. 


